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Wald + landschaft an der EtHZ 
Forêt + paysage à l’EPFZ

40 Jahre lehr- und Forschungs-
wald der EtH in sedrun

Anfang der 1970erJahre intensivierte das 
Institut für Waldbau der ETH Zürich die 
Lehre und Forschung in Gebirgswäldern. 
Am 1. Januar 1973 trat zu diesem Zweck 
der erste Vertrag «über die Anlage von 
Versuchsflächen» zwischen der Gemeinde 
Tujetsch und der ETH in Kraft. Heute ist 
der Lehr und Forschungswald der Profes
sur Waldökologie zugeordnet. Der Vertrag 
ermöglicht der ETH die Nutzung dieser 
Wälder bei Sedrun für die Forschung und 
Lehre. Im Gegenzug steht die ETH zusam
men mit der Fachstelle für Gebirgswald
pflege dem lokalen Forstdienst bei der Be
wirtschaftung beratend zur Verfügung. 
Die Ausführung der Holzschläge und der 
Verkauf des Holzes erfolgen unter der Lei
tung und in der Verantwortung des Forst
dienstes.

Der Lehrwald liegt auf dem Gebiet der 
Gemeinde Tujetsch und umfasst eine Flä
che von 176 ha (Abbildung). Davon ent
fallen 65 ha auf das 2007 gegründete Na
turwaldreservat Uaul Prau Nausch. Der 
Lehrwald liegt zwischen Vorderrhein und 
Waldgrenze und erstreckt sich über alle 
vier Hauptexpositionen. Er deckt mehr
heitlich die subalpine Stufe ab, reicht aber 
auch in die hochmontane Stufe hinunter. 
Der natürlichen Vegetation entsprechend 

ist er mit überwiegend einschichtig aufge
bauten Fichtenbeständen, in den höheren 
Lagen aber auch mit ausgeprägten Rotten 
bestockt. Die im Lehrwald vorkommen
den Standort und Bestandestypen kön
nen für eine ansehnliche Fläche unserer 
Gebirgswälder als repräsentativ angese
hen werden.

Ausbildung und Forschung
Den besonderen Eigenschaften der subal
pinen Gebirgswälder wird in der Lehre an 
der ETH auch heute noch Rechnung ge
tragen, indem im Masterprogramm Vor
lesungen zur Gebirgswaldökologie (Prof. 
Harald Bugmann) und zum Gebirgswald
bau (Dr. Monika Frehner) angeboten 
 werden. Einen Schwerpunkt der zweiten 
 Veranstaltung bilden sechs ganztägige 
 Exkursionen, wovon zwei in Sedrun statt
finden.

Dank der Zusammenarbeit mit dem  
 lokalen Forstdienst, der Gebirgswaldpfle
gegruppe sowie der Fachstelle für Ge
birgswaldpflege können Forschungsthe
men aufgegriffen werden, welche eine 
hohe Relevanz für die Bewirtschaftung 
von Gebirgswäldern haben. Durch die 
langfristige Ausrichtung des Lehrwalds 
sind auch länger andauernde Forschungs
projekte möglich. Zudem kann aus den 
verschiedenen Projekten das Verständnis 
für das Ökosystem Gebirgswald – ähnlich 
einem Puzzle – laufend zusammenge
setzt, ergänzt und erweitert werden. 
Schwerpunkt bilden zurzeit Untersuchun
gen zur Entstehung der Rottenstrukturen 

sowie zu den Voraussetzungen für die er
folgreiche Verjüngung im Gebirgswald.

Aktuelle Projekte
Bei Pflanzungen des Forstdienstes nach 
Eingriffen im Uaul Bugnei zeigte sich, dass 
der Schwarze Schneeschimmel (Herpo
trichia juniperi) auch an Südhängen grös
sere Schäden anrichten kann. Wir unter
suchen derzeit, wo welche Faktoren zum 
Ausfall der gepflanzten Fichten führen be
ziehungsweise den Schneeschimmelbefall 
beeinflussen und wo in den bestehenden 
Lücken auch natürliche Verjüngung er
wartet werden kann.

Zur Ermittlung der Faktoren, die für 
eine erfolgreiche Naturverjüngung ent
scheidend sind, wurden im Jahr 2002 im 
Rahmen einer Dissertation in Sedrun und 
Davos 41 Transekte eingerichtet, welche 
die ganze subalpine Höhenstufe abde
cken. Heute, zehn Jahre nach der Erstauf
nahme, wird im Rahmen einer Master
arbeit eine komplette Neuaufnahme der 
über 600 jungen Fichten durchgeführt. 
Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, wie 
die damaligen und die heutigen Bedin
gungen das Wachstum und die Mortalität 
der Verjüngung beeinflussen. 

In einer zweiten Masterarbeit wird die 
Verjüngung im Lehrwald mithilfe einer 
Stichprobeninventur erhoben. Das Ziel 
dabei ist, die für die Verjüngung förderli
chen Bedingungen quantitativ zu erfassen 
und mögliche Gründe für das Fehlen der
selben zu eruieren. Neben allgemeinen 
Standortfaktoren (Licht, Boden …) wird 
auch die Belastung durch Verbiss und den 
Schwarzen Schneeschimmel berücksich
tigt. Daraus sollen, unter Einbezug frühe
rer Erhebungen, die weitere Entwicklung 
prognostiziert sowie Empfehlungen für 
die zukünftige Bewirtschaftung abgege
ben werden.

Das Naturwaldreservat Uaul Prau 
Nausch und der angrenzende Pufferstrei
fen bieten mit ihrer ausgeprägten Rotten
struktur ausgezeichnete Möglichkeiten, 
um die Entstehung und Entwicklung von 
Rotten im subalpinen Fichtenwald zu un
tersuchen. Mit der ertragskundlichen Ver
suchsfläche Uaul Tgom will die Eidgenös
sische Forschungsanstalt WSL den Einfluss 
der waldbaulichen Behandlung langfristig 
dokumentieren und quantifizieren.

Im Lehrwald Sedrun sind also auch  
40 Jahre nach seiner Gründung verschie
denste Projekte im Gang, welche dank der 
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guten Zusammenarbeit mit dem lokalen 
Forstdienst nicht nur der ökologischen 
Grundlagenforschung, sondern auch der 
laufenden Verbesserung des Gebirgswald
baus dienen. An aktuellen Forschungsfra
gen aus der Praxis, welche im Rahmen 
von Projekten im Lehrwald Sedrun (oder 
in anderen Gebirgswäldern) angegangen 
werden können, sind wir sehr interessiert. 
Zögern Sie daher nicht, mit uns Kontakt 
aufzunehmen! n

 Christoph Märki, Koordinator Lehrwald 
Sedrun

Montagskolloquien für die Praxis

10. Dezember 2012, 15.15 bis 18.30 Uhr, 
ETH Zentrum, Hörsaal CHN C14
Schätzung von Waldeigenschaften für die 
Ebenen Bestand, Holzschlag und Einzel
baum mit LiDARDaten
Koordination: Prof. Dr. Hans Rudolf Heini
mann und Dr. Jochen Breschan (ETH)

17. Dezember 2012, 15.15 bis 18.30 Uhr, 
ETH Zentrum, Hörsaal CHN C14
Der Einfluss des Waldes auf Hochwasser
bildung und die Auslösung von Hang
rutschungen
Koordination: Dr. Peter Lehmann (ETH)

www.ites.ethz.ch/news/colloquiam

Rezensionen
Recensions

Nutzbare Wildpflanzen: gesund 
und schmackhaft

tuBEs G (2012) Nutzbare Wildpflanzen: ge
sund und schmackhaft. Wiebelsheim: 
Quelle & Meyer. 368 p.  
ISBN 9783494015040. EUR 16.95.

Wer möchte nicht gelegentlich seinen 
Menüplan mit etwas ganz Besonderem 
bereichern? Früchte, Blüten, Blätter oder 
Wurzeln von selbst gesammelten Wild
pflanzen könnten dazu geeignet sein. Al
lerdings ist es wichtig, zu wissen, wo sol
che zu finden sind, was für Eigenschaften 
diese haben und wie sie zubereitet oder 
anderweitig genutzt werden können. Das 
Taschenbuch von Gisela Tubes hilft hier 
weiter. 73 verschiedene schmackhafte 
und gesunde Pflanzen werden porträtiert. 
Im Einführungskapitel gibt die Autorin 

gute Tipps, wie die Pflanzen gesammelt 
und konserviert werden können. Im 
Hauptteil des Buches ordnet sie die port
rätierten Pflanzen nach ihren Lebensräu
men, was das Sammeln derselben erheb
lich vereinfacht. Was wächst am Wegrand, 
in Wiesen und Weiden, in Hecken, am 
Waldrand und im Gebüsch, im Wald, am 
Bach, auf Bruch und Ruderalflächen, als 
Einzelbaum oder im Garten? Mit der Auf
listung der Hauptstandorte wird auch 
 ersichtlich, dass es sich bei den beschrie
benen nutzbaren Wildpflanzen sowohl 
um Kräuter, Stauden, Sträucher wie um 
Bäume handelt. Jedes der mit schönen 
Farbfotos illustrierten Pflanzenporträts 
gibt Auskunft über den Standort, die 
nutzbaren Pflanzenteile, den Verwen
dungszweck und die möglichen gesund
heitlichen Auswirkungen. Hinweise auf die 
Wirkstoffe und zu beachtende Anwen
dungsmassnahmen ergänzen die Ausfüh
rungen. Die Sammelzeit und die zu sam
melnden Pflanzenteile, wie zum Beispiel 
Blätter und Triebe, Blüten, Früchte und 
Samen oder Wurzeln, sind in übersichtli
chen Monatsdiagrammen dargestellt. 

In zwei wichtigen Kapiteln sind Re
zepte für die Gesundheit und verschie
dene Rezepte für die Küche aufgeführt. 
Das Buch schliesst mit einem Register der 
deutschen und der wissenschaftlichen 
 Namen und einem übersichtlichen Kalen
der der Sammelzeiten ab. Das Buch rich
tet sich an Leser, denen eine alltägliche 
Küche nicht genügt, an botanisch interes
sierte Pflanzenfreunde und solche, die ihr 
Wissen über die Eigenschaften und die 
Nutzbarkeit von Wildpflanzen erweitern 
möchten. Es kann diesen wärmstens emp
fohlen werden. n 

Oskar Hugentobler 

Ökonomie der Ärmsten der Welt

BaNERJEE aV, DuFlO E (2012) Poor econom
ics. Plädoyer für ein neues Verständnis von 
Armut. München: Knaus. 383 p.  
ISBN 9783813504934. CHF 32.90.

Die Überraschung sei gleich zu Beginn er
wähnt: In einem Buch über die Ökonomie 
der Armen und Ärmsten der Welt hätte 
man die Erwähnung der wichtigen Rolle 
des Waldes, zum Beispiel als Rohstoffliefe
rant, Arbeitsplatz und Sparstrumpf, er
wartet. Das fehlt hier weitgehend, weil 

die beiden Forscher ihre sozioökonomi
schen Arbeiten in den letzten zwei Jahr
zehnten eher im urbanen und im land
wirtschaftlichen Raum durchgeführt 
haben. Dafür räumen die Autoren mit 
 allen gängigen Klischees über die Armen 
erfrischend auf: Konkrete Handlungsbei
spiele zeigen verständnisvoll die Denk
weise von Armen auf und lassen den Leser 
eindrucksvoll Erfolge und Misserfolge von 
Massnahmen zur Armutsbekämpfung 
nachvollziehen. Die Beispiele sind grob 
gegliedert in einen Teil 1 zum individuel
len Lebensbereich, betreffend Hunger, 
Gesundheit, Bildung, Grossfamilie, und 
 einen Teil 2 zum institutionellen und ge
sellschaftlichen Leben. Dabei werden u.a. 
die Themen günstige Bedingungen für 
Mikrokredite und Sparen, Versicherungen, 
Arme als Unternehmer, Rolle der Politik im 
Grossen und im Kleinen ausgeleuchtet. 

Das Buch bietet keine Patentlösungen 
für die komplexen Probleme. Es schafft 
aber Hoffnung durch zahlreiche sehr an
schauliche Beispiele, bei denen in genauer 
Kenntnis der Situation mit wenig Mitteln 
grosse Wirkung erreicht wurde. Die 
 Lösungsansätze lassen sich in sechs Teil
bereiche aufgliedern: wichtige Informati
onsvermittlung an Arme – einfach, inter
essant, innovativ, vertrauenswürdig; 
Anstösse zu selbstbestimmten Entschei
den und zur Eigeninitiative; Gleichgewicht 
zwischen dem Schaffen von günstigen 
Marktbedingungen und subventionierten 
Staatsinterventionen; Kampf gegen ze
mentierte Verhaltensmuster und Trägheit; 
Veränderung in kleinen Schritten;  Fragen 
der Rechenschaft auf verschiedenen Ebe
nen.

Die Struktur des Buches mit seinen 
zahlreichen Untertiteln ist übersichtlich, 
der Aufbau ist logisch gestaltet, und der 
Text ist flüssig zu lesen. Zahlreiche Litera
turangaben verweisen auf wissenschaftli
che Arbeiten zu den einzelnen Themen, 
Ausdrücken und Beispielen. Den einzigen 
Wermutstropfen bilden die Grafiken. Die 
Legenden dazu sind teilweise unvollstän
dig, und die Erklärungen sind im Text 
mühsam nachzulesen.

Das Buch ist sehr empfehlenswert, 
nicht nur für wissenschaftlich Interessierte, 
sondern für alle, die sich für eine langfris
tige Verbesserung der Armutssituation 
 engagieren und sich nicht mit einfachen 
Lösungen zufriedengeben. n

Christoph Dürr




